AUSGABE FEBRUAR 2020

Herzlich Willkommen im Kindergarten

Herzlich willkommen in der Mittelstufe

Nach den Sommerferien 2019 durften wir in unserer Klasse drei neue Kinder begrüssen:
Amélie, Raphael und Rufat. Wir freuen uns, dass sich alle drei gut eingelebt haben und jeden
Morgen strahlend zu uns in die Basisstufe kommen. Sie wurden von Selina, Laura und Jonas
herzlich aufgenommen und langsam bildet sich wieder ein Gemeinschaftsgefühl und die Kinder gehen aufeinander zu. Besonders im Hallenbad, auf den gemeinsamen Spaziergängen
oder bei unseren Singkreisen ist das freudige Beisammensein spürbar und erlebbar.
Annina Bühlmann

Jana hat in den Sommerferien den Weg aus Graubünden zu uns gefunden. Sie ist 9 Jahre alt und besucht die Mittelstufe als externes Kind.
Wenn ihr Jana einmal sucht, seht ihr sie vielleicht mit einem der blaugelben Fahrzeuge vorbeiflitzen.
Und noch ein Tipp: Wenn Jana „jp“ sagt, meint sie „ja“! (Das ist nicht
rätoromanisch!)
Selma ist seit den Herbstferien auf der Gruppe 2 und sie besucht ebenfalls die Klasse bei Frau Thöny. Sie ist 14 Jahre alt.
Selma ist überall dort anzutreffen, wo Musik ertönt.
Egal ob Kinderlied oder Gangsta-Rap, Selma kennt die Melodie (falls es
eine hat) und meist auch mehr als nur eine Strophe des Textes.
Und das Tanzen dazu beherrscht sie obendrein.
Claudia Thöny

Hallo zusammen!

Hallo zusammen

Mein Name ist Andrin.
Ich bin vier Jahre alt.

Ich heisse Jana Siegrist und wurde letzten Herbst 17 Jahre alt.
Meine Familie besteht aus meinen Eltern Carmen und Rolf, meinem 14 jährigen Bruder Maurin, meinem Kater Giacomo und unseren zwei Hündinnen Ronja und Siena.

Seit den Sommerferien 2019 gehe ich in den Kindergarten.
Vom ersten Tag an habe ich mich da pudelwohl gefühlt!
Das sieht man mir auch an, wenn ich morgens mit meinen strahlenden Augen im Schulzimmer ankomme.

Ich liebe Musik und das Spielen in der Natur.
Und ich bin einfach ein kleiner „Gwunderfitz“.

In meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr gerne handwerklich und bastle viel mit Papier
und sonstigen Materialien. Ausserdem unternehme ich oft und gerne was mit meinen Freunden.
Zusätzlich gehe ich zweimal in der Woche mit meiner Reitbeteiligung Beauty reiten und betätige mich an den anfallenden Arbeiten.

Ich habe letzten Sommer gut gestartet mit meiner Lehre als Fachfrau
Betreuung auf der Kinderwohngruppe 7 und freue mich auf eine lehrreiche, abenteuerliche und lässige Zeit.
Carmen Hungerbühler
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Mein Name ist Ardita Iseni. Ich bin 17 Jahre alt und habe im August meine Ausbildung als Hauswirtschaftspraktikerin EBA begonnen. Ich freue
mich sehr, dass ich hier meine erste Arbeitsstelle antreten durfte. In
meiner Freizeit bekoche ich gerne meine Familie und Freunde. Ausserdem liebe ich es, in meiner Freizeit shoppen zu gehen und in der Natur
zu sein. Es gefällt mir sehr im Vivala und bin dankbar, dass ich mit so
vielen hilfsbereiten Menschen zusammen arbeiten darf.

Ich heisse Zivka Temceva, bin 17 Jahre alt und komme aus Mazedonien. Ich absolviere seit August mein Praktikum in der Hauswirtschaft und
beginne im Sommer 2020 die Ausbildung als Fachfrau Hauswirtschaft
EFZ. In meiner Freizeit backe ich sehr gerne, gehe shoppen oder mache
Spaziergänge in der freien Natur. Es gefällt mir sehr hier im Vivala. Die
Leute sind alle sehr hilfsbereit und freundlich, so macht es viel Freude
hier zu arbeiten.

Hallo, Ich heisse Yara Zihlmann und bin 18. Jahre alt.
Ich habe im August mit der Ausbildung als Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
begonnen. In meiner Freizeit bin ich oft im Stall, bei meinem Mietpferd
Chérie ausserdem bin ich im Reitverein Amlikon – Bissegg. Aber auch
das Unternehmen mit Freunden/Familie ist mir sehr wichtig. Ich freue
mich auf die zukünftige Zeit hier und bin froh so nette, hilfsbereite Leute
um mich zu haben.

Hallo zusammen
Es freut mich sehr, mich vorstellen zu dürfen. Ich heisse Zafer Develi und
bin 28 Jahre alt. Ich bin seit Mitte Aug 19 in Vivala als Gruppenleiter Reinigung angestellt, es gefällt mir sehr gut und ich fühle mich sehr wohl.
Für mich ist es eine neue Herausforderung, da ich bis jetzt in einem Altersheim gearbeitet habe. Ich finde es schön mit Menschen arbeiten zu
dürfen mit einer Beeinträchtigung. Ich freue mich auf interessante und
lehreiche Jahre im Vivala.
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KINAESTHETICS in der VIVALA Turnhalle
Hä - Was ist das?
Bewegungsfreudige Menschen treffen sich um gemeinsam in Bewegung zu kommen.
Gemeinsam neue Bewegungsabläufe und Transfers zu entdecken. So bietet diese Plattform gute Lernmöglichkeiten.
Das Angebot beginnt schon mit dem aus-dem-Rollstuhl-Motivieren.
Wir starten mit dem Transfer vom Rollstuhl auf das Bett oder auf den Mattenstapel.
Oder direkt vom Rollstuhl mit schwarzen Kinaesthetik-Blöcken auf den Boden und bewegen uns miteinander auf dem Boden. Immer im Hinterkopf, dass der Klient und die Klientin
mit so viel Raum und Zeit wie nötig seine Bewegungen autonom durchführen kann. Dies
kann für die einzelne Person ein hoher Erfolgsmotivator bedeuten. Wir erleben immer
wieder, dass Klienten und Klientinnen nach einem gelungenen Bewegungserfolg sich noch
mehr bewegen wollen.
Auch spannend ist der Bewegungsaustausch mit Menschen aus den Kinderwohngruppen.
Wir starten an den Freitagnachmittagen um 14.30 Uhr in die Turnhalle der Stiftung Vivala.
Ziel ist, miteinander in Bewegung zu kommen, mit höchstmöglicher Autonomie für den
Klienten und die Klientin in der Bewegung, angepasste Geschwindigkeit der Transfers und
‚last but not least‘ auch Spass zu haben am gemeinsamen Lernen.
So suchen wir die
Auseinandersetzung
mit dem eigenen und
fremden Körper.

Welche Klienten und Klientinnen können profitieren?
Es können prinzipiell alle Menschen profitieren, schon der Atmosphäre und vielen sozialen Begegnungen wegen. Jedoch dürfen Menschen mit Körperbeeinträchtigung für einmal
eindeutig am meisten profitieren, weil für sie dieses Thema eine grosse Rolle in der täglichen Pflege, beim Essen usw. spielt und deshalb eine besondere Leistung darstellt.
Warum sind die Klienten und Klientinnen so motiviert, in Bewegung zu kommen?
Bewegung stellt ein Grundbedürfnis beim Menschen dar.
In der Turnhalle werden die Klienten und Klientinnendurch
die grosse Gruppendynamik hinein motiviert, sie dürfen
sich als wirksam erleben und weil am Boden alle ein bisschen gleicher sind…
Herzliche Einladung zum Reinschauen & -bewegen!
Dominik Brunner TSC, Februar 2019

5

Schneetage im Toggenburg
28.1. - 31.1.19
Mit Ach und Krach und viel Gelach haben wir uns
auf die Reise gemacht.
Jetzt sind wir oben angekommen, juhee
Und geniessen nun den vielen Schnee.
Das Fischbrüstli ist wunderbar und nett
und die Marlise sollte jetzt dann bald ins Bett.
Der Schnee so tief, dass man fast drin ersäuft,
dem Pablo schon die Nase läuft.
Amy fährt mit Natascha Tellerlift
und etwas später, man die Beiden im Beizli trifft.
Oberfräser Robert, dieser Gnom,
fährt sogar dem Fabian davon.
Auch Julia kommt nun recht in Fahrt,
auch wenn die Piste ist schon ziemlich hart.
Beim Fackelmarsch die Sternen und beleuchteten
Pistenfahrzeuge sehen
und nach dem Zäuerlen dann ins Bett zu gehen.
Als es dann auch Sven, endlich fast, auf die Skier
hat geschafft und denkt, es ist jetzt alles einerlei,
da war unser Lager auch schon wieder vorbei.
Kinderwohngruppen
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Highlights aus der Basisstufe (Schuljahr 18/19)
Gerne berichte ich für diese Vivaz ein wenig aus unserer Klasse, wo immer wieder Highlights
aufleuchten und die Kinder und wir Erwachsenen viel Freude erleben dürfen.
Unsere sechs Kinder sind so richtig zu einer Klassengemeinschaft zusammengewachsen. Vier von
ihnen sind nämlich schon das dritte Jahr zusammen
und das spüren und erleben wir täglich, indem sie
z.B. einander im Kreis die Hand halten können oder
bei einem Spiel anhand von Fotos ein Gspänli auslesen, das sie besonders mögen. Sie schauen sich
auch vermehrt gezielt an. Das ist gar nicht selbstverständlich, denn jedes war am Anfang sehr mit
sich selbst beschäftigt und in sich gekehrt.
Wie kommt das denn eigentlich?

Am Kontrasttag machten wir einen Ausflug an den Bodensee. Mit trockenem Brot im Sack
spazierten wir am See. Wir brauchten viel Geduld, bis die Möwen merkten, dass es etwas zu
fressen gab. Zuerst flog mal eine herbei, dann ein paar und schliesslich waren es Dutzende.
Es war ein Riesengekreische und die Kinder fanden es total lustig, wie die Vögel sich um die
Brocken stritten. Im Restaurant durften dann auch wir uns an einem Gipfeli und einer Ovo
erfreuen.

Als Klassenlehrerin lege ich Wert darauf, dass wir viele gemeinsame Erlebnisse haben, die
uns allen Freude machen und einander wahrnehmen lassen.
In der Kreissituation am Morgen singen wir zusammen, machen gemeinsame Bewegungsspiele oder entdecken etwas, was uns bis jetzt fremd war, z.B. eine farbige Schachtel mit
einem spannenden Inhalt. Sehr gerne hören die Kinder eine Geschichte, dargestellt mit Figuren, untermalt mit verschiedenen Geräuschen und Instrumenten. Dabei werden die Kinder
sehr wach und aufmerksam, vor allem bei der Wiederholung. Sie haben gelernt, sehr ruhig
zuzuschauen und zuzuhören.
Wir hörten die Geschichte vom Holzhacker, der im Winterwald seinen roten Handschuh verliert. Viele verschiedene Tiere kommen und schlüpfen in den Handschuh hinein: das Mäuslein, der Frosch, der Hase, die Katze und das Schäflein. Alle haben schön warm bis der kleine
Hund des Holzhackers zurückkommt. Schnell springen die Tiere hinaus und verschwinden im
Wald….

Am Nachmittag gabs in der Turnhalle eine Vorstellung mit zwei Clowns. Ich hätte nie gedacht,
wie aktiv die Kinder den beiden zuschauten. Selina lachte und lachte und Izet sass über eine
halbe Stunde gerade und aufrecht auf der Bank, was für ihn eine Höchstleistung ist. Rebecca
konnte schadenfreudig lachen, wenn den Clowns etwas nicht gelang. Ich bin erstaunt, wie
Kinder ohne Verbalsprache die Gestik, Mimik und den Humor verstehen können.

Diese Geschichte wurde zum Highlight, denn die Kinder freuten sich schon im Voraus darauf
und Dania jauchzte schon, wenn ich den Raum dunkel machte und das besondere Licht einschaltete.
Auf unseren Spaziergängen am Montagnachmittag erleben wir immer mal wieder ein Highlight oder eine Überraschung. Eines davon ist das Feuermachen in der kalten Jahreszeit, z.B.
mit Schlangenbrot backen oder mit Äpfel am Stecken braten. Mmm, das riecht und schmeckt
fein!
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An der Schulfasnacht waren unsere Kinder die Nachwuchsmusik des Zirkus Knie. In ihren roten Gewändern mit Goldstreifen und den roten Hüten aus Karton machten sie einen starken
Eindruck als Junioren-Formation. Vor allem Jonas, der Jüngste des Vivala beeindruckte als
Musikus. Er führte nämlich den Schulumzug an und marschierte wacker zuvorderst.

Diesel im Nebel
An jenem Morgen lag der Nebel wie eine nasse Wolldecke über dem Vivala. Einem Rotkehlchen machte das keinen Eindruck. Es flötete seinen perlenden Gesang mit dünner und klarer
Stimme von einem nahen Baum herab. Dem fröhlichen Gesellen lauschend, klingelte unversehens mein Hauswart Telefon und ich nahm es ab: „Hoi Martin, da isch d'Nicole. Du, stimmt
öppis mit äm Bus zwei nöd?“, fragte sie verunsichert.
„Vo dem weiss ich leider nüt!“, gab ich erstaunt zurück.
„Bim letschtä Itrag im Fahrtebüechli schtaat: „Tankanzeige defekt“, sagte sie nun mit besorgter Stimme. Nicole war in Eile und alle anderen Busse waren besetzt.
„Oh-oh“, sagte ich. „Das tönt nid guät, ich bi scho unterwägs.“

Am Tag der Hauswirtschaft ermöglichen MitarbeiterInnen des Hausdienstes jeweils Einblick
in die verschiedenen Bereiche: z.B. Waschküche oder Küche. Es gibt immer lustige Spiele.
Diesmal sortierten die Kinder verschiedene Recycling-Materialien: Laura schob über ihren
Rollstuhltisch alte Kleidungsstücke in die Schachtel der Textilsammlung nicht ohne vorher
eine Nase voll Stoffduft genommen zu haben! Auch das Petflaschensammeln machte Spass.

Alle diese Highlights bereichern unseren Schulalltag und wir erleben sie
beglückend und gemeinschaftsbildend.

Annina Bühlmann & Team
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Beim defekten Jumper angekommen, drehte ich den Autoschlüssel und schon leuchteten
die unzähligen Lämpchen auf dem Armaturenbrett auf, die der übertriebenen Anzahl wegen, nicht nur mich verwirren. Tatsächlich. Der Zeiger der Tankuhr machte keinen Mucks
und das dazugehörige Lämpchen leuchtete bedenklich gelb. Feile und Schraubenzieher, des
alten Handwerkers Lieblingswerkzeuge, steckte ich weg und auch der Zombiegriff aus dem
Ag-gressionsmanagement Kurs half da nicht weiter. Ich öffnete das Handschuhfach, kramte
nach dem roten Büchlein und blätterte. Da war unter Bemerkungen gekritzelt: Tankanzeige defekt. Leider war das schwerwiegende Problem nicht auf einem Auftragsschein notiert
worden, sodass wir Hauswarte überhaupt Kenntnis davon bekommen. Da stand schon Nicole neben mir und wollte wissen, ob ich das Problem gelöst hatte.
„Leider nein“, musste ich inspirationslos zugeben.
„Der Tank wird leer sein!“, erwiderte sie jetzt wie selbstverständlich, als sie bemerkte, wie
ich unter dem triefenden Wollvlies Fragezeichen zum Himmel sandte.
„Leer“ – war das Stichwort und stimulierte mein Hirn. Smart griff ich nach dem weissen
Kunststoffordner mit den Tank Einträgen und liess mein Phone stecken. Der Kilometerstand
des Busses bei der letzten Tankfüllung im Vergleich zum aktuellen Stand sagte es mathematisch, wieso die Dieseluhr defekt war. Der arme Bus hatte bereits 850 Kilometer zurückgelegt
und die lebenserhaltenden Tankstellen bloss vorbei flitzen sehen, ohne dass es den Fahrerinnen und Fahrern aufgefallen war. Die Citrône war am Verdursten und auf den letzten
Tropfen ausgequetscht.
„Komme ich noch bis zur nächsten Tankstelle?“, wollte Nicole von mir wissen, die es jetzt
pressant hatte.
Das war mir selbst ein Geheimnis, doch in vertrauensvollem Hauswartton erwiderte ich: „Ja
sicher kommst du noch bis zur Tankstelle. Und wenn nicht, rufst du einfach wieder an.“
Nicole fuhr beruhigt los, da hörte ich das Rotkehlchen nochmal vergnügt zwitschern. Es sass
zuoberst auf der Robinie beim Haupteingang um den ersehnten Frühling anzukünden. Ein
paar Sonnenstrahlen nahmen das endlich ernst und lösten den hartnäckigen Nebel im Nu
auf.
Martin M. Hänni, Hauswart
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Schulverlegungslager Lungern September 2019

Donnerstag, 5.9.2019

Montag 2.9.2019

Wir sind nach Meiringen zu Aareschlucht Gefahren. Wir sind Durch Schlucht Gelaufen Und
haben Picknicke. Und dann Sind Wir Noch Glace gegessen und dann sind Wir noch auf den
Spielplatz und dann sind Wir Zurückgefahren. Mir Grillert und dan wird Gegessen.
Inja

Weil die Wettervorhersage nicht so gut war, beschlossen wir auf dem Brienzersee eine Schifffahrt zu machen. Mit dem Zug fuhren wir von Lungern nach Brienz, und nach der Mittagspause konnten wir aufs Schiff, welches uns in eineinviertel Stunden nach Interlaken führte.
Anna ging es nicht so gut und so hatte sie nichts von der tollen Aussicht auf dem Schiff.
Alle Anderen konnten trotz Bewölkung die Fahrt geniessen, ja sich auf dem Aussendeck den
Wind um die Nase blasen lassen.
In Interlaken angekommen, fuhr Anna mit Tobias und ihren Betreuern nach Hause. Die Anderen konnten noch Interlaken erkunden, was allerdings nicht so lustig war, da ein kalter
Starkregen einsetzte.
Im Lagerhaus angekommen, begann das grosse Packen, da wir am nächsten Tag bereits wieder abreisen mussten.									
Uli Patscheider

Mittwoch 4.9.2019

Freitag, 6.9.2019

Troti faren Gondeli hinauf. Mir hat Spas gemacht. Kugelweg abe gelaufen. Julia
Wir sind Nach Hasliberge gefahre Robert,inja,lia,tobias,ramona,julia,janika.simon,frau
üeltschi,herr Illenberger,frau Keller, sind mit de Troti hat mir Spass gemacht ich bin zweimal
gefahren mit de Troti Und dann Habe Wir noch Pizza gekocht und dann gegessen es war
mega Lecker und dann ist schon Schlafenzeit. ;)
Inja

Nach dem Frühstück wurde der Bus beladen und das Haus geputzt. Wir waren schnell bei der
Arbeit, so dass wir noch genug Zeit hatten, bis wir ganz gemütlich zum Bahnhof spazierten
und auf den Zug nach Hause gingen. Am Bahnhof Weinfelden warteten die Eltern und nahmen ihre müden aber zufriedenen Teenies wieder in Empfang.
Uli Patscheider

Wir sind Nach Lungern Gefahren. Wir haben zusammen Unsere Sachen ausgepackt.
Und dann Sind wir Gelaufen am Lungernsee. Und dann haben wir Spaghetti gekocht und
gegessen. Und Wir haben noch Gesungen und habe noch ein kleine Film geschaut.
Inja
Dienstag 3.9.2019
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Schulverlegungslager Einsiedeln September 2019
Iss auf, dann gibt es gutes Wetter!
Wahrscheinlich haben sich sowohl alle Kinder, wie auch sämtliche Betreuungspersonen die
gesamte Woche vor dem Lager zu viel auf den Teller geschöpft und mit diesem Food Waste
Petrus derart verärgert, dass er die Wetterfrösche eine ganze Woche Regen voraussagen liess.
Ich zog los und kaufte eine Ladung Ersatz-Regenpelerinen für die Kinder und ein Paar wasserdichte Schuhe für mich.
Und so begann unsere Reise nach Einsiedeln.
Zum Glück gab es am ersten Abend Pommes mit Chicken-Nuggets zum Znacht. Bis auf den
letzten Krümel wurde alles aufgegessen und am Dienstagmorgen lachte schon früh die Sonne durch die Fensterscheiben.
Wir nutzten die Gunst der Stunde und spazierten zum Kloster zu einer für mich sehr ausgedehnten, doch für die Mädchen viel zu kurzen Besichtigung des Marstalls, übrigens das
älteste Pferdegestüt Europas.
		

Den Mittwoch verbrachten wir erneut bei strahlendem Sonnenschein im Kinderzoo in Rapperswil.
Tja, und vielleicht haben wir im Zoo zu viele Süssigkeiten geschleckt oder der Biorhythmus
des Kochs war im Keller, jedenfalls kehrte das Regenwetter zurück.
Den Donnerstag verbrachten wir bastelnd, singend oder ausruhend im Lagerhaus und die
Heimreise gestaltete sich wettertechnisch identisch mit der Hinreise.
Ach ja, und übrigens, die Redensart vom Teller-Ausessen und dem guten Wetter basiert auf
einem Übersetzungsfehler. Eigentlich müsste es korrekt heissen: Iss deinen Teller leer, dann
gibt es auch morgen wieder etwas Gutes.
Claudia Thöny
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Thema Herbst
Pablo und Durim haben Blätter aufgefädelt.

Teil 1: Teichfrösche im Schulgarten Teich
9.9.2019:
Momentan befinden sich 5 Teichfrösche im Teich, 2 grosse und 3 kleine.
Für unseren Stoffigel haben wir ein Blätternest gestaltet, jetzt macht er seinen Winterschlaf.
Wir haben Igel geformt aus Knete und zum Schluss einen Hefeteig zubereitet und Igel gebacken.
Klasse Nussbaumer

PS: Bitte nicht küssen. Das mit dem Prinzen ist ein Märchen…

Martin Hänni
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Thema Hagebutte
Es gibt viele verschiedene Sorten der Hagebutte.

Was oben am Strauch hängt gehört den Vögeln.

Die Hagebutte gehört zu den Rosen.

Was unten am Strauch hängt können die Menschen
ernten.

Die Rose gilt als Königin der Blumen. Sie steht für Liebe,
Freude und Hingabe an alles Gute und Schöne im Leben.
Die Rose hat Stacheln.
Die Stacheln schützen die Rose vor den Tieren.

Aus Hagebutten kann man viele verschiedene Sachen machen:

Bei uns wachsen vor allem die Heckenrose und die Kartoffelrose.

•
•
•
•

Die Früchte der
Hagebutte sind rot
oder schwarz.

Tee		
Konfi
Dessert
Suppe

Man kann auch
schöne Dinge aus
Hagebutten basteln.

Sie sind im September und Oktober reif.
Die Blüte der Hagebutte ist rosa oder weiss.
Sie bestehen aus
5 Blütenblättern.
Die Hagebutte blüht im Mai
und Juni.
Die Hagebutte wächst bis zu 3 Meter hoch.
In der Hagebutte ist viel Vitamin C. Das ist sehr gesund und
gibt Energie.
Hagebutten kann man roh essen.
Beim Sammeln darauf achten:
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Uli Dangel
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Rezept Hagebuttenmark:... um`s Vivala rum wachsen ja so viele!!!
500 g entkernte Hagebutten
150 ml Wasser
300 g Zucker
1 EL Zitronensaft
Hagebutten mit dem Wasser bei niedriger Temperatur zugedeckt langsam weich kochen.
Danach die gekochten Hagebutten durch ein Sieb oder Passevite streichen um die Kerne zu
entfernen. Zucker und Zitronensaft hinzugeben und nochmals kurz aufkochen.
In kleine Gläser abfüllen.

Teil 2: Schreckhorn Distelbock bei der Oase
27.10.2019:

Hagebutten – Energieriegel:

Währendem sich die Teichfrösche aus dem Schulgarten Tümpel gemacht haben (in Erdlöchern oder auch im Wasserschlamm überwintern), sind gluschtige Pilze aus dem Boden geschossen, die den einen oder anderen Feinschmecker verlocken können…
Einem weiteren Tierchen – einem Schreckhorn Distelbock – bin ich beim Jäten bei der Oase
begegnet. Es verlor gerade seinen Kampf gegen eine Übermacht Ameisen.

(Für ca. 12 grosse Riegel)

Schreckhorn Distelbock (Familie Cermabycidae), Lebensgrösse 30 - 40mm

Am besten eignen sich weiche Hagebutten, die nach dem ersten Frost gesammelt wurden.
Das Hagebuttenmark hält sich im kühlen Keller ein Jahr.

50 g gehackte Haselnüsse
100 g feine Haferflocken
50 g Cornflakes
40 g Rohrzucker
25 g Sonnenblumenkerne
25 g Sesamkerne
50 – 100 ml Honig
Saft von 1 Zitrone
25 g Butter
50 g Hagebutten, halbiert, entkernt
und klein geschnitten
Den Zucker mit Butter in einer grossen Pfanne karamellisieren lassen. Alle weiteren Zutaten
hinzufügen und so viel Honig dazugeben, dass sie sich gut verbinden. Alles zusammen circa
15 Minuten anrösten. Die Masse auf einem mit Backpapier belegten Blech circa 1 cm dick,
rechteckförmig ausstreichen. Dann einen weiteren Bogen Backpapier über die Masse legen
und mit den Händen gut andrücken. Je besser die Masse zusammengedrückt wird, desto
besser lässt sie sich nachher schneiden. Die Masse in 12 Riegel schneiden, solange sie noch
etwas warm ist.
Bei Bedarf können die Riegel mit Schokolade überzogen werden.

Es ist ein imposanter Bockkäfer. In Mitteleuropa kommen nur etwa 250 Arten vor, weltweit
27000 Arten. Die Käfer leben vor allem auf Doldenblütlern, Disteln und Brennnesseln. Die
Larven entwickeln sich in den Stängeln dieser Pflanzen. Sie überwintern dort und verpuppen
sich erst im Frühling. Die Käfer schlüpfen im Mai.

GUTE APETTIT!

Martin Hänni
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Wald-Projekt der beiden Basisstufen
Zum ersten Mal führten die beiden Basisstufen in der Zeit der Schulverlegungen für die
jüngsten Kinder eine Projektwoche im Vivala durch. Wir planten, den ganzen Vormittag im
Eierlewald zu verbringen, wohin wir zu Fuss gewandert sind. Dort wurden Lieder gesungen,
die Geschichte vom Baski, der im Wald wohnt, erzählt, ein Feuer gemacht, Znüni gegessen
und gespielt. Das Wetter spielte auch mit und 3x erlebten wir einen stimmungsvollen Waldmorgen.

Teil 3: Die 4 Ahorne auf dem VIVALA Gelände

Alle zusammen assen wir jeweils im Speisesaal zu Mittag, was wesentlich zum Gemeinschaftsgefühl beitrug.

24.11.2019:

Die Nachmittage genossen die Kinder im Hallenbad, im Snoezelraum oder in der Turnhalle.
Am Freitagmorgen gabs zum Abschluss eine Spielstunde, wo wir Kreisspiele machten z.B. „de Fuchs
gat ume“ oder „de Joggeli vom Pfannestiel“. Da
wurde so viel gelacht: Nicht nur die Kinder, sondern auch die Mitarbeiterinnen amüsierten sich!
Ein paar Kinder haben für alle Pizza gebacken und
damit schloss die erlebnisreiche Woche auch kulinarisch mit einem Höhepunkt. Annina Bühlmann

Jüngst beim Laubrechen wurde mir bewusst, dass die drei wichtigsten heimischen AhornArten hier auf unserem Vivala Gelände vertreten sind. Ihre wunderschön verfärbten Blätter,
müde geworden von Sommerhitze, Regengüssen, Sturm und frostigen Nächten, taumeln
jetzt als letzte zu Boden, wo sie Wiesen und Wege in die Pracht von Goldgelb tauchen.

Die 4 Ahorne (lat. Acer: Seifenbaumgewächse, Unterfamilie: Rosskastaniengewächse)

Bergahorn

Spitzahorn

Feldahorn

…und Pflanzensaft nährt nicht nur Insekten wie z.B. den Distelbock Käfer, sondern er bessert
auch das Gemüt von uns Menschen gelegentlich auf.
So fand ich im Altglas die vierte heimische Ahorn-Art (seine Überreste) und die wohl wichtigste überhaupt, die am helvetischen Tisch
vertreten ist: der Zucker-Ahorn aus dem Osten Kanadas.
Sein eingedickter, karamellisierter Pflanzensaft – Ahorn Sirup genannt - einst von den Indianern entdeckt, versüsst er gar diffuse
und schemenhafte Herbsttage im Vivala, die auf die längste und
dunkelste Nacht des Jahres zulaufen…
Martin Hänni
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Die Austrittsklasse macht Reisen!
Wir in der Austrittsklasse haben gerade ein spezielles Thema: Wir reisen.
Wir reisen mit dem Postauto.
Wir reisen mit dem Vivala-Bus.
Es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten zu reisen:
Mit dem Schiff. Mit dem
Zug. Mit dem Flugzeug.
Oder mit dem Ballon. Mit
dem Helikopter. Mit dem
Rennauto. Vor dem Schulzimmer haben wir eine
Ausstellung mit Bildern von
Verkehrsmitteln.

Montag, 28. Oktober
Wir sind beim Tim gewesen.
Wir sind mit dem Vivala Bus
gefahren.
Manuela Uhlmann und der
Hund Benji haben uns Hoi gesagt.
Wir haben Orangensaft getrunken und Schoki gegessen.
Wir haben Tims Zimmer angeschaut.
Montag, 4. November

Wir machen Tagebuch von unseren Reisen. Das Tagebuch hängt auch vor dem Schulzimmer.
Wir lernen:
Wie kann man am Computer oder Handy einen Fahrplan finden?
Wie kaufe ich ein Billett beim Postauto-Fahrer?
Wie kaufe ich ein Billett am Automat?
Was mache ich, wenn ich aus Versehen mit dem Postauto zu weit gefahren bin?
Wir haben am Schulzimmer eine Ausstellung zu unseren Reisen. Mit dem Tagebuch, wo wir
schon überall gewesen sind. Mit Bildern von Reise-Fahrzeugen. Mit Fahrplänen.
Wir reisen meistens am Montag Nachmittag.
Das sind ein paar von unseren Reisen:
Montag, 21. Oktober
Wir sind mit dem Postauto gefahren von Weinfelden Giessen nach Leimbach in die Landi.
Dort sind wir ins Obst-Lager gegangen. Es gab nur Äpfel. Wir haben Äpfel geschenkt bekommen.
Wir haben eine Waage gefunden. Wir haben uns zusammen darauf gestellt. Wir haben zusammen 600 Kilo gewogen!
In der Landi gab es auch einen Stapler. Inja möchte Stapler fahren lernen.
Bei der Bus-Haltestelle haben wir Gänse, Hühner und einen Güggel gesehen. Wir haben dann
fast den Bus verpasst, weil wir so lange bei den Tieren gestanden sind.
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Wir sind mit dem Postauto gefahren von Weinfelden Giessen nach Kreuzlingen:
Herr Ambros, Frau Keller, Frau Marty, Anna, Randy, Tim.
Wir haben beim Bäcker ein Zvieri gekauft.
Dann mussten wir schon wieder zurückfahren.
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Montag, 11. November

Teil 4: Die Elster und der Bluff von Gold
20.12.2019:
Das Goldvreneli im Kies hinter der Oase glänzte verführerisch in der Dezembersonne. Mein
Rechen hatte unverhofft einen kleinen Schatz unter der dicken Laubschicht freigelegt.
Ich bückte mich, griff nach ihm… da sonnte sich bloss Aluminium-Bronze in Gestalt einer
10 Rentenpfennig Münze des Deutschen Reichs von 1924 aus der Weimarer Republik. Meine
Fantasie begann zu fliegen… wie nur fand diese fast 100 jährige Münze aufs Vivala Gelände?
Schon flatterte ein Elsternpaar mit ihrem kontrastreich schwarz-weissen und im Sonnenlicht metallisch grün und blau schimmernden Gefieder in die hohen Bäume. Direkt über dem
Fundort liessen sie ihr lautes „Tschack-tschack“ folgen.

Montag, 18. November
Wir sind mit dem Postauto nach Weinfelden gefahren.
Wir sind ins Café gegangen, etwas trinken.
Wir haben zum Zvieri noch Schoggi-Weggli gekauft.
Reinhold Ambros
_________________________________________________________________
VIVAZ – Stiftung Vivala – Mühlebachstrasse 1 – 8570 Weinfelden – www.vivala.ch
Auflage: 300 Exemplare
Druckerei: Wolfau-Druck AG Weinfelden
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Aha! Das war eine plausible Erklärung, wenn auch nur eine Vermutung, die sich nicht beweisen lässt.
Elstern (lat. Pica pica) haben - wie allen Rabenvögeln gemeinsam - den starken Trieb, Vor
räte zu sammeln. Bei diesem Buntesten unter ihnen ist diese Sammelleidenschaft besonders stark ausgeprägt. Sie verstecken nicht nur Nahrungsvorräte, sondern auch glänzende
Gegenstände, die ihre Aufmerksamkeit erregen. Dass darunter gelegentlich Schmuckstücke
und Münzen fallen, hat dem Vogel den Ruf der „diebischen Elster“ eingetragen.
Sie schätzen hohe Einzelbäume als Aussichtspunkt und Nistplatz wie bei der Oase. Und jetzt
wo die nackten Bäume auf den Schnee warten, kann man gut die zwei grossen RabenvogelNester in der Föhre links und dem grossen Feldahorn rechts erkennen.
Martin Hänni
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Unsere Personalkommission
Einigen unter euch ist es nicht mehr / noch nicht bekannt, aber wir sind in der glücklichen
Lage, dass wir hier im Vivala eine Personalkommission haben.
Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass dies von vielen gar nicht realisiert wird.
Und häufig hören wir, dass die Personalkommission sowieso nichts unternehmen oder bewirken kann.
Wir finden das sehr schade.
Wir sind der Geschäftsleitung und dem Stiftungsrat unterstellt.
Es wird von uns versucht, die Anliegen von euch MitarbeiterInnen gegenüber diesen zwei
Gremien zu vertreten.
Zudem unterstehen wir der Schweigepflicht.
Gemäss Reglement haben wir die Möglichkeit, in folgenden Bereichen Einfluss zu nehmen:
- Betriebliche Umstrukturierungen
- Unterbreitung von Vorschlägen
- Arbeitsplatzgestaltung
- Innerbetriebliche Informationen
- Gesundheitsschutz
- Betriebliche Aus- und Weiterbildung
Bei Bedarf / auf Wunsch vertreten wir eure Anliegen gegenüber der Geschäftsleitung und
begleiten euch bei Gesprächen mit dieser.

Wir setzen uns nach Möglichkeit aus folgenden neun Bereichen zusammen:
- Dienste
- Nachtwache
- Kinderwohnbereich
- Lehrerschaft
- Schulassistenz, TagesgruppenmitarbeiterInnen
- Therapie
- Erwachsenenwohnbereich
- Tagesstruktur
- Aussenwohngruppe Rösslihof
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Gemäss Reglement sollten mindestens Mitglieder aus folgenden Bereichen in der Peko vertreten sein:
2 vom Erwachsenenbereich
2 vom Kinderbereich
1 von Dienste
Derzeit (Stand Ende November 2019) setzt sich die Personalkommission aus folgenden
Mitgliedern zusammen:
Bereich Kinder: Natascha Helg			
Bereich Lehrerschaft: Ulrike Patscheider
Bereich Aussenwohngruppe: Michael Jung
Bereich Tagesstruktur: Heni Seemann		
Bereich Erwachsene: Tanja Berner		
Bereich Therapie: Hedda Brinkschulte
Bereich Nachtwache: Carmen Stiplovsek
Bereich Dienste: Marcel Caduff			
Bereich Schulassistenz, Tagesstr.: Vakant

Stellvertretung: Vakant
Stellvertretung: Barbara Nussbaumer
Stellvertretung: Irena Olszewska
Stellvertretung: Stephany Scarvaglieri
Stellvertretung: Christian Merz
Stellvertretung: Eva – Maria Peller
Stellvertretung: Erna Fischbacher
Stellvertretung: Vakant
Stellvertretung: Vakant

Unser Anliegen ist es, euch zu unterstützen, bevor ausweglose Situationen entstehen.
Wie ihr seht, sind noch einige Sitze vakant. Bist du interessiert, mehr Einfluss zu nehmen?
Melde dich!
Bei Problemen, Anliegen, Vorschlägen usw. ist eine Kontaktaufnahme mit jedem Mitglied
von uns möglich, persönlich oder per Mail unter: personalkommission@vivala.ch
Wir sind gerne für euch da.

Marcel Caduff
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Weihnachtsspiel 2019
Vor langer, langer Ziit isch en Hirt mit sinnere Schoofherde
über Fälder und Wisä zogä.
Di grossä und chliinä Schööf hend zämä gschpillt, gfrässä
und gschloofä.
Aber eis, no ganz e chliises Schööfli het no ganz anderi
Sachä im Sinn gha.
Es hät wölä uf eigeni Fuscht go d Wält entdeckä.
Und so hett sichs amene Tag, ganz still und heimlich und
ganz elleige uf de Weg gmacht.
Und was s chliinä Schööfli erläbt hätt und was das mit
Wiähnacht ztue hätt, vo dem verzellt diä Gschicht.

Jedes Mol,
wenn zwei Menschä
denand verzeihet,
isch Wiähnacht.

Jedes Mol,
wenn ihr öppertem
helfed,
isch Wiähnacht.

Jedes Mol,
wenn ihr denand mit
Liäbi begägnät,
isch Wiähnacht.

Jedes Mol,
wenn zwei Menschä sich umarmed,
isch Wiähnacht.

Jedes Mol, wenn es
Chind ufd Welt chund,
isch Wiähnacht.

Jedes Mol,
wenn öppert
ehrlich isch,
isch Wiähnacht.
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Jedes Mol,
wenn ihr zämä lached,
isch Wiähnacht.

Und so hätt s chliinä Schoof noch sinnere langä Reis endlich wieder sini Herde gfundä.
Zämä hends gstuunät, sich gfreut und gfiiret, dass genau i
därä Nacht e ganz bsunders Chind ufd Welt cho isch.
Und es isch s erscht Mol Wiähnacht gsi.
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Teamtag der Gruppe 2, Thema Humor
Am Freitagmorgen, dem 22.11.2019 trafen wir uns alle um
09.15Uhr auf der Gruppe 2. Miriam war leider krank, weshalb sie an diesem Teamtag nicht dabei war.
Alle Teammitglieder erhielten von Elisabeth einen Auftrag,
welchem sie an diesem Tag nachgehen mussten, z.B. Fotos
machen, Zeit managen, sich darum kümmern, dass es allen
gut geht. Bevor wir um 10.00Uhr los liefen, packte eine anonyme Person einen Stein in Alex Rucksack, alle waren gespannt, wann er ihn wohl bemerken würde. Danach packten wir uns warm ein und liefen zu der Bushaltestelle. Dort
mussten wir ein paar Minuten warten, da der Bus Verspätung hatte. Wir hielten uns war mit einem Spiel.
Der erste Halt unserer Reise war der Rösslihof. Da viele in
unserem Team in diesem Jahr angefangen haben, waren
einige noch nie dort. Wir freuten uns sehr und waren gespannt, was uns erwartet. Wir wurden sehr herzlich und
freudig empfangen. Wir erhielten einen Einblick in den
Wohn- und Arbeitsbereich, sehr schön und individuell eingerichtet!
Anschliessend ging unsere Reise weiter, wir spazierten los
und hofften, schnell warm zu bekommen. Es fanden aufregende Gespräche statt, es wurde viel gelacht und wir
konnten uns alle noch besser kennenlernen. Nach ca. 1h
machten wir einen Halt bei der ersten Grillstelle. Da gab es
Rimuss, Snacks und – eine Tischbombe!
Danach ging‘s weiter, an Wiesen, Feldern und Wäldern
vorbei, bis wir an der Grillstelle ankamen, wo wir Mittag
assen. Da wurden wir noch von einem Indianer-Stamm besucht, dieser kam um das Negative in unserem Team zu
vertreiben und segnete uns mit heiligem Wasser –
wir haben Tränen gelacht!
Während dieser Pause fand Alex dann auch den Stein in seinem
Rucksack…
Der letzte Halt unserer Reise war dann im Moor, im Gebüsch fanden
wir Punsch und Kaffee um uns aufzuwärmen. Feine Kuchen waren auch
dabei. Danach liefen wir zum Ekkarthof wo wir mit dem Postauto wieder zurück ins Vivala fuhren. Es war ein lustiger Tag, wir haben viel gelacht und somit auch warm gehabt, obwohl wir den ganzen Tag draussen verbrachten.
Karin Keller
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